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Hier: Aufbewahrung des Originals unseres Skatbuches
Liebe Vorstandsmitglieder,
ich freue mich, das Original unseres Skatbuches nach langer Suche, aber noch soeben
rechtzeitig zu dem 25-jährigen „W U M“ Jubiläum wieder im Besitz zu haben, damit
die Gründungsniederschrift anlässlich unseres nächsten Skatabends in Upschört mit
präsentiert werden kann. Aber nicht nur deshalb ist diese Unterlage so wertvoll; dieses
Buch veröffentlicht nämlich die vielen öffentlichen und auch die vereinsinternen Preisskatabende. So ist der erste öffentlich Preisskat vom 17.11.1972 bereits in unserem
damaligen Vereinsheim festgehalten worden.
Im Boßelverein gehörte das Skatspielen bereits zu früheren Zeiten zum gemütlichen
Gesellschaftsspiel. Vor Versammlungen wurden üblicherweise vor Beginn einige Runden gespielt. Schon zu Zeiten vom langjährigen Vorstandsmitglied Conrad Lücken
fanden sich mehrere Interessenten an Dreier- oder auch Vierertischen zusammen.
Und so wurde der Vereinsskat immer interessanter. Der Vereinsskat wurde sogar als
Extrapunkt in der Tagesordnung mit aufgenommen. Dies war u. a. auch der Grund dafür,
dass ein extragroßes Buch angeschafft wurde, um alle Skatabende in Zukunft festhalten
zu können. Grund genug, dass dieses Skatbuch auch zur Aufnahme der Bedingungen, die
für die zur Gründung des neuen Skatclubs mit den Vereinen Wiesederfehn, Upschört und
Mullberg erforderlich wurden, zur Verfügung gestellt wurde. Die Gründungsmitglieder
waren:
Johann Christians vom KBV „Freya“ Upschört
Johann Schoon vom KBV „Laat`n Loopen“ Mullberg
Gerold Harms vom KBV „Hier up an“ Wiesederfehn
Fortan wurden auch alle Skatabende, ob sie in Wiesederfehn, Upschört oder Mullberg
Stattfanden, in diesem Buch festgehalten. Erst mit Einzug des Computers fand das
Interesse an diesem Buch ein Ende. Das eigentlich urige an diesem Buch war und ist
außer seiner Übergröße auch die Tatsache, dass dieses Buch nach Ablösung durch die
moderne Technik für längere Zeit verschollen blieb. Erst die Jubiläumszeit hat seinen
Versteck schließlich gelüftet. Daher sollte diese Unterlage, die unsere vielen Dokumentationsunterlagen wesentlich bereichert, mit in unserem „Gewitterschapp“ zu finden
sein.
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